
XXI.  

Arbeiten aus dem pharmakologischen Institut der deutschen 
Universitiit zu Praff. 

22. Ueber Resorpt ion und  Assimilat ion der  N~thrstoffe. 

S e c h s t e  M i t t  h e i l u n g .  

Ueber den Hungerdiabetes. 

Von 

~ r a n z  Hofme i s t e r .  

L Die Glykosurie nach St~rkefiitterung. 

Die Erseheinung, dass der thierisehe Organismus bei tibermKssiger 
Zufuhr yon Zucker mehr davon resorbirt, als er auszunUtzen vermagt), 
legte es nahe, ahnliche Versache mit anderen Kohlenhydraten, vor 
Allem mit dem als NKhrstoff so tiberaus wichtigen St~irkemehl, an- 
zustellen. Es musste jedoch yon vornherein klar sein, dass sich hier 
wegen der physikalischen Natur der Starke die Verh~ltnisse anders 
gestalten mtissen, als bei den relativ leicht diffusiblen Zuckerarten. 
Man kann 3 Abschnitte in der Auswerthung der St~irke unterschei- 
den: die Verzuckerung derselben, die Resorption des gebildeten, end- 
lieh die Ausntitzung (Assimilation) des resorbirten Zuekers. Erfolfft 
die u der in den Darm eingefUhrten Stiirke so langsam, 
dass die dem Blut zufiiessende Zuckermenge nieht die durch die 
Assimilationsgrenze gesetzten Schranken tiberschreitet, so wird die 
Ausntitzung des resorbirten Zuekers eine voilst~ndige sein. Ein Ueber- 
schuss yon St~irke wird sieh allenfalls dutch Auftreten derselben im 
Koth, nicht aber dutch Ausscheidung yon Zuekerharn anzeigen. So 
verh~lt es sieh der ti~glichen ~trztliehen Erfahrung und den sorgf~l- 
tigen Versuehen W o r m - M ti 11 e r '  s ~) zufolge beim g'esunden Men- 
schen. So verh~ilt es sich nach meinen Erfahrungen auch beim nor- 

I) Dieses Archiv. XXV. Bd. S. 240. 
2) Pfltiger's Archly. XXXIV. Bd. S. 583. 
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malen Hunde, wenn ihm iibersehtissige Amylaceen, am besten ver- 
kleisterte Sti~rke, zugeftihrt werden. Ich fiihre die einschliigigen 
Versuche, da sic nut eine allgemein verbreitete Ansicht besti~tigen, 
nieht nigher an. Beim Menschen und Hund ist sonaeh alas Zusam- 
menwirken der drei oben angeftihrten Vorgiinge derart zweekent- 
sprechend geregelt, dass die Verzuckeruug der Stlirke im Darme nicht 
mehr Zncker liefert, als Resorption und Assimilation zu bewi~ltigen 
verm~gen. 

Eine Ausnahme yon dieser Regel ist far den Mensehen durch 
die Zuckerharnruhr gegeben. Das Auftreten yon Zueker im Harn 
nach Genuss yon sti~rkemehlhaltiger Nahrung ist dasjenige Symptom, 
welches auch bei Abwesenheit anderer Erscheinungen, als: gesteigerter 
Hunger und Durst, Polyurie, Abmagerung u. dgl., die Erkennung des 
Diabetes mellitus siehert, wahrend andererseits Glykosurie allein zu 
dieser Diagnose nicht berechtigt. W o r m - M a i l e r  hat daher mit 
Recht dieses Verhalten des Diabetikers unter jene Erni~hrungsabwei- 
ehungen gerechnet , durch welehe nicht blos ein quantitativer, son- 
dern auch ein qualitativer Untersehied zwischen dem Gesundcn und 
dem Diabetiker gegeben ist. 

Die nachstehend mitgetheilten Untersuchungen zeigen nun, dass 
sieh beim Hunde, welcher in seinem Stoffweehsel dem Mensehen nahe 
steht, auf ktinstliehem Wege die gleiche ErnahrungsstSrung her- 
vorrufen llisst, so dass ein entsprechend behandeltes Thief sieh ftir 
ktirzere oder langere Zeit einem Diabetiker leiehteren Grades gleich 
verhiilt, d. h. anf Zuiuhr yon Sti~rke Zueker im Ham ausscheidet, 
sonst aber nicht. Sic zeigen weiter, dass diese St(irung in einer un- 
gentigenden Assimilation des aus der Starke gebildeten und resor- 
bitten Zuekers begrUndet ist. 

Der Weg, a u f  dem sich dieser Zustand beim Hunde in der 
Regel erz!eleu liisst, ist eine mehrtiigige, vt~llige oder nahezu vtillige 
Nahrungsentziehung. 1) 

Die Versuehsanordnung war im Ganzen die gleiehe, wie in mei- 

1) Dass bei fastenden Hunden die Fi~tterung mit sti~rkemehlhaltiger Nahrung 
(Alimentation fdeulente) das Auftreten yon Spuren yon Zucker im Harn zur Folge 
haben kann, ist gelegentlich yon C1. B e r n a r d  (Lemons sur le diab6te. 1877. p. 394) 
angegeben worden. B e r n a r d  seheint seiner Beobachtung kein besonderes Gewicht 
beigelegt zu haben. Im Hinblick darauf, dass nieht ersiehtlich ist, ob das st~rke- 
mehlhaltige Futter zuckerfrei war, sowie dass die yon B e r n a r d  angewandten 
Zuckerproben den Naehweis yon Z u e k e r s p u r e n  im Ham nieht mit Sicherheit 
zu ffihren gestatten, vermag ich nicht zu entseheiden, ob es sich bei B e r n a r d ' s  
Beobaehtung um wenig ausgesprochene F~lle des nachstehend beschriebenen 
Hungerdiabetes gehandelt hat oder nicht. 
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hen frUher mitgetheilten Versuchen fiber die Assimilationsgrenze der 
Zuckerarten.~) Ieh kann daher in dieser Riehtung auf die gemaehte 
Mittheilung verweisen. Die verwendeten weiblichen Thiere erhielten 
so lange blos Wasser, bis ein mit ihnen aasgeftihrter Versuch lehrte, 
dass St~irkezufnhr bei ihnen bedeutende Glykosurie veranlasste. Diesel" 
Zeitpunkt wurde bei einzelnen Thieren sebr raseh, in 3 - -4  Tagen, 
bei anderen, namentlieh bei sehr jungen, noch wachsenden Thieren 
erst in 2 - -3  Woehen erreicht. 

Die Ffitterung mit Sfitrke hatte meistens bei dem Heisshunger 
der Thiere keine Schwierigkeiten. Ieh habe jedoeh in allen Fallen 
die verkleisterte Stiirke mit Fleisehbrfihe - -  aus Fleisch oder Fleiseh- 
extract bereitet, gemengt. In einzelnen Versuehen wurde absichtlieh 
ein Zusatz yon Fleiseh oder Fett  gemaeht. Hierfiber, sowie fiber 
andere Einzelheiten der Versuche geben die im Folgenden mitge- 
theilten Versuehsprotokolle Aufsehluss. 

V e r s u c h s r e i h e  I. Hund B.e) Das Gewicht des gut gen~thrten 
Thieres betrug" am 1. December 1886 3550 g. Infolge yon ungenii~ender 
ErnlihruDg mit eingestreuten Hungertagen (im Ganzen 13)ging das Gewieht 
bis zum 29. December auf 2420 g herab. 

An diesem Tag 4 h. 35 m. erhielt das Thier 20 g Weizenstlirke, gut 
verkleistert mit 400 cem Fleisehbrtihe. 

Harn yon 7 h. - -  m. 30 ecm, zuckerfrei. 
Harn yon 7 h. 20 m. 50 ccm, zuckerfrei. 
Harn yon 8 h. 15 m. 50 cem, miissig stark reducirend. Drehung im 

Eindecimeterrohr q-  3~5 t, entsprechend 0~11 Proc.:----- 0,055 g DeXtrose. 
Harn yon 30. December Morgens 270 eem~ stark reducirend. Drehung 

q-  9,5~ entsprechend 0~3 Proc. ~ 0,81 g Dextrose. 
Der spiiter gelassene Ham ist zuekerfrei. Gesammtmenge des aus: 

gesebiedenen Zuekers 0,86 g. 

De~selbe Hund (2400 g schwer) erhiilt am 3I. December 12 h. - -  m. 
30 g verkleisterte Stiirke in 200 Fleischbriihe. 

Harn yon 1 h . - - m . ,  yon 2 h . - - m .  und v o n 3 h .  20m.  zuekerfrei. 
IIarn yon 3 h. 50 m. 50 ecru, sehwaeh reducirend. Drehung %- 1~2 r. 
Harn Yon 4 h. 30 m. 30 ccm, reducirt mii~sig. Drehung %- 1~2 r. 
Harn yon 4 h. 45 m. 25 ecru, miissig stark redueirend. Drehung 

-~- 0fl r. 
Harn yon 5 h. t 5 m. 25 ecru, nur eine Spur Zueker enthaltend. 
In diesem Versueh sind nach Stiirkeftitterung nur geringe Mengen 

Zueker zur Ausseheidung gekommen. 
Als das Thier naeh 2tiigigem Fasten am 3. Januar 1887 neuer- 

1) Dieses Archiv. XXV. Bd. S. 240. 
2) Es kamen zum Theil dieselben Hunde zur Verwendung, welche zu den 

bereits mitgetheilten Versuchen mit Zuckerftitterung gedient batten. Ich behalte 
ftir dieselben die friiher gew&hlte Bezeichnung bei. 
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dings 30 g Stitrke erhielt~ blieb die Zuekerausscheidung ganz aus. Die 
Assimilationsgrenze ftir Traubenzucker hatte sich bei diesem Thier naeh 
frfiheren Versuchen 1) zu etwa 2,9 g pro Kilo herausgesteUt. 

V e r s u c h s r e i h e  II. ttund F. Ursprtinglieh (am 29. April 1889) 
6400 g schwer, dureh ungenfigende Ftitterung (darunter 19 Hungertage) 
bis zum 23. Mai herabgebraeht auf 4400 g. Ftitterung mit 22 g St~rke 
an diesem Tage ftihrt nieht zur Glykosurie. 

I~aehdem durch ungenligende Erni~hrung (darunter 4 Hungertage) 
das Gewieht auf 4150 g herabgebracht ist, erhitlt der Hund am 29. Mai 
neuerdings St~rke (24,9 g), ohne dass im Ham unzweifelhaft Zucker nach- 
gewiesen wcrden k~innte. 

bTach 2 Fasttagen (am 30. und 31.) erhi~lt der jetzt 4100 g schwere 
ttund 20,5 g Sti~rk% worauf der Harn deutlieh% doeh quantitativ nicht 
bestimmbare Mengen Zucker enthiilt. 

l~aeh weiteren 3 Fasttagen crhi~lt der jetzt sehr abgemagert% nur 
3880 g sehwere Hund 19,4 g Stiirk% worauf der gesammelte Harn starke 
Reduction und einc Rcehtsdrehung von + 12' (~- 0,35 Prec.) darbot. Der 
gesammte entleerte Zucker (als Dextrose berechnet) betrug etwas fiber 0~7 g. 

Die Assimilationsgrenze dieses Thicres fiir Traubenzueker war vet dem 
Hungern naeh weiter unten mitzutheilenden Versuchen sehr hoeh~ bei 5 g 
pro Kilo gefunden worden. 

Die beiden soeben mitgetheilten Versuehsreihen sind an Thieren 
ausgefiihrt, welche erst dutch sehr anhaltende Nahrungsentziehung 
zur Glykosurie bach Stiirkezufuhr gebracht werden konnten. 

Sic kSnnen als Beispiele angeftihrt werden daftir, dass dies selbst 
bei sehr ungeeigneten Thieren doch sehliesslich gelingt. 

Versuehsreihe I zeigt iiberdies, dass sehon die Unterbreehung des 
Hungerzustandes durch Zufuhr der allerdings nicht unbedeutenden 
Stiirkemengen hinreicht, um die Glykosurie wieder zum Versehwin- 
den zu bringen, wi~hrend Versuchsreihe II umgekehrt lehrt, wie all- 
miihlich mit zunehmender Inanition die Fiihigkeit der Zuekeraussehei- 
dung zunimmt. 

V e r s u e h s r e i h e  III. Hund G. Ursprtinglich, am 25. Mai 1889, 
3900 g sehwcr. Dutch ungeniigende Erniihrung (darunter 7 Fasttage) 
bis zum 8. Juni auf 3150 g herabgebracht. An diescm Tag erh~ilt der 
Hund 15 g Stlirke in 200 Fleischbrfihe. 

Die gesammelten reducirenden Harne, im Ganzen 120 cem, zeigen 
eine Reehtsdrehung yon 2 o 1', entspreehend 3,84 Prec. = 4~6 g Dextrose. 

Derselbe Hund~ naehdem er durch ungentigende Ernahrung bis zum 
f3. Juni auf 2900 g herabgebraeht war, lieferte an diesem Tagc auf Ffitte- 
rung mit 21~4 g Starke 200 cem eines Harns, welcher 1 o 28 r naeh reehts 
drehte~ was 2,8 Prec.-~-5,6 g Dextrose entspricht. 

1) Dieses Archiv. XXV. Bd. S. 2~. 
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Der Hund erhalt am niichsten Tag 20 g St~irke, daneben 20 g fettes 
Fleiseh. Er entleert 130 ccm Harn mit einer Reehtsdrehung yon -[- 26 r, 
entspreehend 0,82 Prec. --~ 1,07 g Traubenzueker. 

Am ni~ehsten Tag (I5. Juno erh~It der Hand, dessert Gewicht noch 
immer 2900 g,  20 g Sti~rke mit 30 g fettem Fleiseh. Der  Harn ant- 
hi~lt nur sine Spur redueirender Substanz and zeigt keine Reehtsdrehung. 

Die Assimilationsgrenze dieses Thieres fiir Traubenzucker war ur- 
sprtinglieh 1,3 g pro Kilo. 

Auch in dieser Yersuchsreihe ist das Zurtiektreten der Glykosurie 
beim Unterbrechen der Nahrungsentziehung sehr deutlieh. Die Gly- 
kosurie auf Stlirkezufuhr bleibt aus, auch wenn sich das Ki~rper- 
gewieht nieht wieder gehoben hat. S i s  ist unmittelbar nach Ab- 
schluss einer l~ingeren Hungerperiode stets am meisten ausgesprochen. 
Ieh konnte dies, abgesehen yon den angeftihrten Versuchen, noch in 
anderen nicht  besonders wiederzugebenden naehweisen. 

Dieses Verhalten liess es als wenig wahrscheinlieh erscheinen, 
dass man den eigenthtimlichen Zustand der Glykosnrie naeh St~irke- 
zufuhr zu einem dauernden, zu einem wahren Diabetes leichterer 
Form~ gestalten kiinnte. Dahin geriehtete Versuehe scheitern vor 
Allem daran, dass herabgekommene Thiere intereurrenten Erkran- 
kangen mehr ausgesetzt sind und viel leiehter erliegen, als halbwegs 
gut  geni~hrte. 

Doeh gelingt es den diabetisehen Zustand bei passend gew~ihlter 
ungentigender Erniihrnng woehenlang hinauszuziehen. 

Eine in dieser Richtung angestellte Versuehsreihe ist die nach- 
stehende. 

V e r s u c h s r e i h e  IV. Hund A. 2620 g sehwer, erhi~lt am 5. Jan. 
1887 um 1 h. Mittags nach 3t~giger ungentigender Ernahrung 20 g Starke 
in 200 cem Fleisehbriihe. 

ttarn yon 3 h. 45 m. 145 cem, stark redueirend. Drehung -[- 31,9t~ 
entspreehend 1,01 Prec. ~ 1,46 g Dextrose.  

Harn yon 4 h. 15 m. 30 ecru, stark redaeirend. Drehung ~ l l ,2  r, 
entspreehend 0,36 Prec. ~ 0,! g Dextrose. 

Harn yon 4 h. 45 m. 50 eem~ Spur Redaction. Drehung ~ 0,2L 
Ges~mmtmenge des ausgeschiedenen Zuckers 1,56 g. 

Die Verftitterung der gleiehen Sttirkemenge am nliehsten Tage hatte 
keine Zuckerausscheidung zur Folge. 

Derselbe Hand erh~ilt am 21. Janunr 1 h . -  m., nachdem sein Ge- 
wicht bei meist ungeniigender Erniihrung (aber ohne Fasttage) sich im 
gleichen gehalten hatt% 20 g Stiirke (and 50 $ Flelseh). 

Harn yon 4 h. 40 m. 45 ccm, redueirt. Drehung ll,0r~ naeh recht% 
entspreehend 0,35 Prec. ~ 0~16 g Dextrose. 

Die sp!~teren ttarnproben zuekerfrei. 
Es wurde nan veto 22. his zum 28. Januar das Thier mit 50--100 g 

Fleisch ti~glich gefii~tert uud erhiel~ dabei tiiglich erst 157 dann 17, zu- 
h r c h i v  f. experiment.  Pathol.  u. PharmakoL XXVL Bd. 2 4  
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letzt  20 g Starke~ ohne dass Glykosurie aufgetreten ware. Das Oewieht 
des Thieres hob sieh in dieser Zeit auf 2900 g. 

Veto 2 . - - 9 .  Februar  ward~ jede FUtterung eingestel l t ,  wobei das 
Oewicht auf 2350 g herabging. 

Am 10. Februar  1 h. 45 m. warden 10 g Stiirke and 100 g Fleiueh 
mit 300 gem Wasser  verabreicht.  

Barn  yon 3 h. 15 m. 70 eem, stark redueirend, Dr~ + 21,4t, 
entspreehend 0,68 Prec.  ~ 0~47 g Dextrose. 

Barn yon 3 h, 50 m. 65 ecru, sehr stark redueirend. Dr~ --I- 22,5'~ 
entspreehend 0 i l l  Prec.  ~ 0,46 g Dextrose. 

Barn  yon 5 h. - -  m. 80 ecm, sehr s tark  redueirend. Drehung --1- 22~9'~ 
entspreehend 0,73 Prec. ~-- 0,58 g Dextrose. 

Barn  yon 7 h. - -  m, 75 eem, sehwach redUeirend. Dreh~ng -q- 61fl'~ 
entspreehend 0,21 Proe. ~ 0~15 g Dextrose. 

Barn yore niichsten Morgen reducirt  nieht. 
Gesammtmenge des ausgesehiedenen Zuekers ~ 1~66 g. 
Am 11. Februar  wlrd der Versueh mit 10 g St i t rke wiederholt,  doeh 

erhiilt das Thier  nebenbei 120 g Fleiseh. 
Fiitter~ang um 2 h. 30 m. 
H a m  yon 3 h, 30 m. 80 cem, sehwaeh redueirend. Drehung -{- 3,2'~ 

entsprechend 0,1 Proe. ~ 0,08 g Dextrose. 
Barn  yon 5 h. 20 m. und 8 h. - -  m. erhitlt nur Spuren Zueker. 
Als das Thler  am folgenden Tag  neuerdings t0  g Stitrke neben 

t00  g Fleisch erhielt, blieb die Glykosurie aus. Ebenso Ms in den nitehst- 
folgenden Tagen die Stitrkeration erst auf 15, dann auf 20 g erhiiht 
wurde. Da gleiehzeitig 100- -125  g Fleisch pro Tag  verftittert wurden~ 
so hob sieh das Gewieht auf 2520 g. 

Naeh einer neuerliehen tIungerperiode vom 16 . - -20 .  Februar  War 
die Zuekerausseheidung wieder zu erzielen. 

Fi i t terung am 21. Februar  4 h. ~ m. mit 10 g Stitrke in 200 ecru 
Fleisehbrlihe (Gewieht des Thieres 2250 g). 

Barn  yon 6 h. - -  m. 65 eem, sehr stark redueirend. Drehung .+- 57,0'~ 
entsPrechend 1,6 Proe. ~ 1,04 g Dextrose. 

Harn yon 8 h. - -  m. 35 eem, s tark redueirend. Drehung -t-- 13,7'~ 
entspreehend 0,43 Proe. ~ 0,15 g Dextrose. 

Gesammtmenge des ausgesehiedenen Zuekers 1,19 g. 
Spitterer Harn zuekerfrei. 
Die weiteren Versuehe an diesem Thiere  stelle ieh naehstehend tabel- 

lariseh zusammen : 

22./2. 

Stunde 
and 

Minate 

l h 4 5 m  
3h20m 
3h50m 
5 h - - m  
8 h - - m  

-~ I Verfiittert I~ I ,= ~ IZllcker {ml �9 ~ ~ 

~ .  ~kL+47,7, IL,~ Lo,76 I 
- ~ t  o 144m, ll;~51o;aTI 

13o ~ r  1,5~ Io,04 Io,ol I 
]55~ sta, rk I-+-10,51 ]0,3310,18 IGesammtmenge des aus 

[ I I l [ I t gesehied. Zuekers 1,321 
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-[ Stunde 
~l  una 

~ ' 1  Minute 

23./2. 

24./2. 

2~./2. 

25./2. 

25./2, 

26./2. 

26./2. 

27 ./2. 

27./2. 

2s./2. 

2s./2. 

1./3. 

143. 

2./3. 

243. 

343. 

4./3. 

,~ [ Verfiittert 15~ } Zuoker im 
Ham Bemerkungen 

0,37 Gesammtmenge des uus- 
gesehiedenen Zuckers 
0,79 g 

Gesammtmenge des 
Zackers 0,39 g 

Gesammtmenge des 
Zuekers 1,02 g 

Gesammtmenge des 
Zuckers 0,27 g 

Gesammtmenge des 
Zuckers 0,18 g 

Gesammtmenge des 
Zuekers 0,53 g 

Gesammtmenge des 
Zuekers 0,57 g 

Gesammtmenge des 
Zuekers 0,74 g 

Gesammtmenge des 
Zuckers 0,59 g 

Gesammtmenge des 
Zuckers 0,48 g 

24* 
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5./3. 

6/a. 

"/.I3. 

s/a. 

9./3. 

Stunde ~ Verfiittert 

Minute ~ '~ '~1 Fatter 
I 

h30m 1900 10 200 ~cm 
h 30 m Fld ch- 
h 30 m br 4 he 

h30m 18601 10 6 g / Fleil ~h u. 
200 1,20 

h--mh--mh--mh45mh45m 1~501 15 

h45m 1800 10 

h45m 1800] 15 
t 

57 
30 

30 
40 
3O 
35 

nieht 0,0 t 

nicht 
stark --~ 5,U 

schwach "4- 1,9 t 
nioht - -  1,1/ 

' Zucker im 
tiara 

~ i g 
Bemerkungen 

Nut eine Spur Zucker 
kommt zur Ausscheidung 

tiarn bleibt zuckerfrd 

~},02 Oesammtmenge des 
Zuokers 0,08 g 

Itarn bleibf zuckerfrd 

Harn bleibt zuokerfrd 

In der vorstehenden Versuchsreihe ging (bd tiiglicher Ftitterung 
mit 10 g Stiirkc) die Zuckerausscheidung, welche in den crsten Tagen 
nach der Hungerperiodc etwa 10 Proc. der eingeftihrten Stiirke be- 
tragen hatte, allmi~hlieh, wenn auch nicht regelmiissig, herab und 
blieb am 6. Marz ganz aus. Stdgerung der Stiirkezufuhr vermochte 
nut vortibergchend neuerliche, doch nur geringe Zuckerausscheidung 
hervorzurufen. 

Da das Thicr nicht blos sehr abgemagert, sondern auch ent- 
kraftet war, wurde es vom 10.--21. Mi~rz mit je 60 g Fleisch tiiglich 
gefUttert, wobd es immer noch etwas an Gcwicht abnahm. 

Ftitterung mit 10 g Stiirke am 22. M~rz bewirkte ncuerdings ge- 
ringe Glykosurie. 

Vom 23.--27. Mi~rz erhielt das Thief nur 50 g Fldsch taglich. 
Ein Versuch .am 28. MRrz mit 10 g Stiirke ergab erhebliche 

Zuckerausscheidung (im Ganzen 0,4 g), ebenso am ni~chsten Tag. 
Es war also m(iglich, das Thier durch ungenUgende Ftitterang 

wochenlang auf cinem so herabgesetzten Erniihrungszustand zu haltcn~ 
dass die Zufuhr yon StRrke immer wiodcr Glykosurie bedingte. 

Das Ergebniss der angcftihrten Versuchsreihen stellt zunRchst 
klar, dass es beim Hunde durch Nahrungsentziehung regelmiissig ge- 
lingt, cine VerRnderung dot Auswerthung der StRrke in dem Sinne 
hervorzurufen, dass ein Theil derselben in Form yon reducirendem 
Zucker im Ham zur Ausseheidung kommt. Man kann diese Ern~h- 
rungsst(irung kurz den ,,ttungerdiabetes" nennen, da dicselbe 
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mit der sogenannten leichteren Form des Diabetes mellitus das Haupt- 
symptom gemein hat. 

Ferner ist aus den Versuehsreihen ersichtlieh, dass sowohl der 
zeitliche Verlauf der Glykosurie, als auch die Menge des ausgeschie- 
denen Zuckers beim Hungerdiabetes grossen Sehwankungen unterliegt. 

Was den zeitlichen Verlauf anbelangt, so ist in den Fallen, wo 
der Harn allstUndlieh oder ~fter gesammelt wurde, der Beginn der 
Glykosurie friihestens I Stunde naeh der Starkefiitterunff, in der 
Regel etwa 2 Stunden nach derselben, selten sparer nachzuweisen 
gewesen. Die Darter der Zuckerausscheidung ging in vielen Fallen 
nieht tiber die 4. Stunde nach der Ftitterung hinaus, hIur wo die 
Menge des ausgeschiedenen Zuckers eine sehr grosse war oder aus- 
nahmsweise, wo die Ausseheidung sehr sp~t begonnen hatte~ dehnte 
sic sieh tiber einen langeren Zeitraum aus. Umgekehrt war in jenen 
Fallen, wo nur geringe Zuckermengen austraten, die Glykosurie auf 
kiirzere Zeit beschrankt, so dass dann 5fter nur eine einzelne Harn- 
portion, racist die erste nach der FUtterung entleerte, Zueker enthielt. 
Dem entspricht die aus den Versuehsprotokollen ersichtliche That- 
saehe, dass auch in jenen Fallen, wo die Glykosurie langer andauerte~ 
doch die Hauptmenge des ausgeschiedenen Zuekers auf die 2. und 
3. Stunde nach der Ftitterunff fiel. 

Der Zuekergehalt des Harns stieg in einem Falle bis 3,$4 Proe., 
die Mange des ausgeschiedenen Zuckers bis zu 4,69 if, entsprechend 
etwa 30 Proe. tier verf~tterten St~rke. 

In der Regel waren die beobachteten Werthe viel niedrigcre. 
Doeh ist hervorzuheben, dass bei Anstellung tier Versuche nieht auf 
die Gewinnung hober Zahlen Gewicht gelegt wurde. Dureh Verwen- 
dung gr~sserer Starkemenffen ware es leicht gewesen, solehe zu 
erhalten. 

Trotz der weehselnden Zahlenwerthe tritt doch unverkennbar 
hervor, dass die Zuekerausscheidung unter sonst gleicben Umst~inden 
am gr~ssten ist unmittelbar nach Schluss einer Hungerperiode, und 
dass selbst ungentigende Nahrungszufuhr hinreieht, um sie abzuschwa- 
chen oder gar verschwinden zu lassen. Je besser die Ernahrung~ 
desto rascher verliert sieh der Diabetes. Selbst die aussehliessliche 
Zufuhr yon Kohlenhydraten hat eine solche Wirkung. 

Andererseits ist aber die anscheinend dem widerspreehende That- 
saehe nicht zu verkennen, dass bei sehr herabgekommenen Thieren 
znm Schluss der Diabetes trotz fortgesetzter Starkezufuhr ausbleibt, 
obgleich Gewiehts- und Krafteabnahme andauern. Wenn sonach die 
l~ahrungsentziehung zur Zuekerausseheidun~ naeh Starkeftitterung 
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ftihrt, so werden doeh die Bedingungen dazu beim bereits entkriif- 
teten Thiere immer ungtinstigere. Die fortdauernd ungentigende Er- 
niihrung greift sonaeh zuletzt aueh jene Functionen an, welehe zum 
Zustandekommen das Hungerdiabetes unentbehrlieh sind. 

Es ist aber ferner aus den Versuchen der grosse Einfiuss indi- 
vidueller Momente auf die Erzeugung des Itungerdiabetes ersichtlieh. 
Br Hund B und F war dazu liinger dauernde Inanition nSthig, als 
bei A und G. Bemerkenswerth erscheint, dass bei den letztgenannten 
Thieren die Assimilationsgrenze ftir Traubenzucker yon vornherein 
niedriger war (1,9--2,5 g bei A, i,3 g bei G), als bei den erstge- 
nannten (2~9 g bei B~ tiber 5 g bei F). Es weist dies daraufhin, 
dass eine niedere Assimilatiousgrenze ftir Zucker das Auftreten des 
ttnngerdiabetes befftinstigt. Die weiter unten mitgetheilten Versuche 
und Beobachtungen dtirften geniigen~ die Art dieses Zusammenhanges 
zu beleuehten. 

II. ])er ttungerzusta~d setzt die Assimilationsgrenze herab. 

Eingangs dieser Mittheilung babe ich hervorgehoben, dass bei 
der Ausntitzung der genossenen Stlirke drei Faetoren in Betraeht kom- 
men: die Verzuckerung derselben, die Resorption und die Assimi- 
lation des gebildeten Zuckers. Der Hungerdiabetes lehrt, dass beim 
ungentigend erniihrten Organismus ein Theil des gebildeten und resor- 
bitten Zuckers der Assimilation entgeht. Naeh W o r m - M ti 11 e r ' s  
Versuehen am Menschen, nach meinen Erfahrungen am Hunde tritt 
ein soleher Fall dann ein, wenn allzugrosse Mengen Traubenzucker 
auf einmal in den Darmkanal gelangen, Mengen, welehe tiber eine 
gewisse Grtisse, die ich die Assimilationsgrenze genannt habe~ hin- 
ausgehen. Beim Hungerdiabetes muss, da Zueker im Ham auftritt, 
die Menge des dutch Resorption ins Blut gelangenden Zuckers gri~sser 
sein als jene, welehe naeh Ftitterung mit einer unter der Assimila- 
tionsgrenze liegenden Zuckerquantiti~t in gleieher Zeit zur Resorption 
kommt. Da aber das ttungerthier bereits auf Stiirkemengen mit 
Glykosurie reagirt, die es friiher in gutgeniihrtem Zustaud viillig 
verbrauehte, so muss durch den Hunger entweder einerseits der Ver- 
zuckerungs- oder der Resorptionsvorgang eine Beschleunigung, oder 
aber andererseits der Assimilationsvorgang eine Herabsetzung erfahren. 

Da der Hungerzustand im Allgemeinen eine Herabsetzung der 
Funetionen zur Folge hat, so erscheint der erste Theil dieser Alter- 
native als der minder wahrseheinliche. Dies ist der Grund, warum 
ieh nieht zun~chst die Intensiti~t des Verzuekerungsproeesses und die 
Rasehheit der Resorption beim l!tungerthier im Vergleieh mit dem 
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normalen zu bestimmen suehte, sondern sofort darauf ausging, fest- 
zustellen~ ob der Hungerzustand die Assimilationsgrenze herabsetzt. 

Versuche, tiber welche ich frtiher berichtet habe, hatten gelehrt, 
dass die Assimilationsgrenze flir Zucker bei demselben Thiere keine 
merkliehe Aenderung erf~hrt, wenn sieh aueh der Erniihrnngszustand 
wesentlieh andert. Ieh babe aber sehon an jener Stelle 1) darauf hin- 
gewiesen~ dass sine sehr weitgehende Aenderung des Ernahrungs- 
zustandes die Assimilationsgrenze versehiebt. 

Es war nun die n~iehste Aufgabe, tiber die Gr(isse dieser Aen- 
derung sine quantitative Vorstellung zu gewinnen. Zu diesem 
Zwecke habe ich 2 Versuehsreiheu angestellt. 

V e r s u e h s r e i h e  V. Gut geni~hrter 6200 g sehwerer Hund F. 

Datum �9 Gewicht 

29./4. 6400 
30./4.--5./5. 

6./5. 5400 
7./5. 5400 

s./5.-10./5. 
11./5. 5100 

12./5.--14./5. 
15./5. 4900 

16./5.--20./5. 
2I./5. 4400 

Filtterung 

30 g Traubenzueker 
Hunger 

21,6 g Traubenzueker 
16,2g 

Hunger 
10,2 g Traubenzucker 

Hunger 
9,8 g Traubenzueker 

Hunger 
8,8 g Traubenzucker 

Zueksr 
i n  g 

pro Kilo 

4,7 

4 
3 

2 

2 

2 

Harn 

zuekerfrei 

stark zuckerhaltig 
wenig, abet deutl, zuokerhaltig 

zuekerfrei 

reiehlieh zuekerhaltig 

V e r s u e h s r e i h e  
28,/5. 
2945. 
30./5. 

3L/5.--7.]6, 
8./6. 
9./6. 
lo./6. 
11./6. 

VI. Hund O~ wiegt mi~ssig gut geniihrt 3900 g. 
3900 7,8 g Traubenzueker 2 stark zuekerha!tig 

wenig, aber deutl, zuekerhaltig 
3850 5,8 g : 1,5 I nur sine Spur Zueker enthaltend 
3850 5,0 g !tunger 1,3 [ 

15 g Sti~rke ~ s. oben 
I Hunger ] 

3080 ]3~08g Traubenzucke~ 1,0 [ seh~ zuekerreleh 
3040 tl,52g ~ 0,5 ] noeh deutl, zuekerhaltig 

In beiden Versuehsreihen gelang es dureh Hungern die Assimi- 
lationsgrenze fiir Traubenzueker sehr erheblieh herabzudrticken: 
bei Hund F yon etwa 5 ff .pro Kilo unter 2 g, bei Hund G yon 1,3 g 
auf 0,5. 

Noeh deutlieher tritt die Aend~rung in abso!utea Zah!en hervor. 
Dasselbe Thier (Hund F), das erst 30 g Traubenzueker viillig aus- 
nutzte, liess naeh dem Hungern auf Zufuhr yon 8~8 g unverwerthetea 

1) Dieses Archiv. XXu Bd. S. 247. 
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Zueker im Ham austreten. Hund G, der bei Darreiehung yon 5 g 
eben eine Spur Zueker im Ham hatte, zeigte nach dem Hungern auf 
3 g reichliehe Zuekermengen, selbst auf 1,52 g noch eine Spur Zueker 
im Harn. 

Nachdem sonach ein Hungerzustand~ wie er zur Erzeugung des 
Hungerdiabetes nothwendig ist, eine sehr auffiillige Herabsetzung 
der Assimilationsgrenze bewirkt, so liegt es ausserordentlieh nahe, 
beide Erscheinungen urs~ehlich zu verkntipfen. 

Um dies mit Sieherheit thun zu kSnnen, muss jedoch noeh die 
Miiglichkeit ansgeschlossen werden~ dass die beim Hungern beob- 
achtete Herabsetzunff der Assimilationsgrenze nieht etwa blos eine 
seheinbare, in einer abnorm rasehen Resorption des Zuckers beim 
Hungerthier begrtindete ist. Man k(innte sieh n~imlieh vorstellen, dass 
beim Hungerthier die ausgeruhten Resorptionsapparate eine lebhaftere 
Th~itigkeit entfalten~ als in der Norm, dass infolge dessert der in den 
Darm gebrachte Zucker abnorm raseh ins Blut gelangt, und auf 
diese Weise die Leistungsflihigkeit der Zueker assimilirenden Vor- 
riehtungen einer Aufgabe gegentibergestellt werden~ der sie aueh 
im normalen, ungesehwliehten Zustand nieht gewaehsen w~ren. 

IS[. Der Hungerzustand f~hrt keine Beschleun(qung der Zucker- 
resorption herbei. 

Der Versueh, mit Htilfe dessen ich die Triftigkeit des oben aus- 
gesproehenen Bedenkens prtifte, wurde in der Art angestellt, dass 
2 ttunde yon gleicher GrSsse und ursprtinglich gleichem Gewieht, 
yon denen der eine fortdauernd gut geftittert wurde, der andere aber 
eine Hungerperiode durehmachte, gleiche Quantitiiten Traubenzueker 
erhielten~ dann gleiehzeitiff getSdtet warden, worauf aus der Menge 
des im Darm vorfindliehen Traubenzuckers ein Sehluss auf die rasehere 
oder langsamel:e Resorption desselben gezogen werden konnte. 

Die Bestimmung des Zuekers geschah im Ham dureh Polarisa- 
tion, im Darminhalt~ wegen der Anwesenheit eiweissartiger Stoffe, 
naeh mSglichster Beseitigung derselben durch Coagulation~ mit Fe h- 
li ng '  scher LSsung. 

V e r s u c h s r e i h e  VII. Hund J~ gut gefiittert~ 3550 g schwer, voa 
Schnauze bis zur Schwanzwurzel 52 cm mes'send~ in der Sehultergegend 
28 cm hoch~ erhiilt am 27. Juli 1889 um l l  h. 10 m. 8 g Traubenzueker 
und 250 ccm Wasser mittelst Sehlundsonde in den Magen eingespritzt. 
Um 10 h. 20 m. wird er dutch Injection einer eoneentrirten Cyankalium- 
li~sung in dan Brustfellraum get(idtet. Der aus etwas Sehleim bestehende 
Inhalt des Diinndarms wird naeh Abbindung des Magens und des Blind- 
darms sorgF~iltig herausgewaschen. 
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Er erweist sieh als v611ig" zuckerfrei. 
Ebenso ist weder in dem bei Lebzeiten des Thieres entleerten~ noeh 

dem in der Blase vorgefundenen Harn Zucker naehweisbar. 
Hund It, nach 8tiigigem Fasten 2600 g sehwer~ yon der Schnauze 

bis zur Schwanzwurzel 51 cm messend, 27 em hoeh~ erhiilt am gleichen 
Tag um 11 h. 15 m. die gleiche 1VIenge Traubenzucker und Wasser mit- 
telst Sehlundsonde. Tod dureh Cyankalium um 1 h. 25 m. 

Der bei Lebzeiten entleerte Harn~ sowie der naeh dem Tode in 
der Blase vorgefundene enthitlt Zucker; der erstere 1fl6 Proe. Die ge- 
saturate im Harn ausgetretene Zuckermenge betr~igt 1~4 g. 

Magen und Diinndarm enthalten nur wenig schleimige Fltissigkeit~ 
nieht mehr als bei Hund J. Der zusammengesptilte Dlinndarminhalt redu- 
cirt jedoeh sehr deutlieh und enthiilt noeh 0~09 g Zueker. 

Das unzweideutige Ergebniss dieser Versuchsreihe ist: Der nor- 
mal gen~ihrte Ylund hat in einer bestimmten Zeit den eingeftihrten 
Zueker siimmtlich resorbirt~ ohne dass etwas dab, on im Harn zum 
Vorsehein kam. Der ttungei'hund hat dies in der gleiehen Zeit nicht 
vermocht, trotzdem trat ein sehr erheblieher Theil des Zuckers (tiber 
17 Proc.) durch die b~ieren aus. 

Der Resorptionsvorgang ist sonaeh beim Hungerthier nicht be- 
sehleunigt. Dass es beim Hungerthier so viel leichter gelingt, durch 
Zuekerzufuhr Glykosurie hervorzurufen~ kann sonaeh auf keinen Fall 
yon einer gesteigerten Resorptionsthatigkeit bei demselben abh~ingen. 
Vielmehr kann es sieh dabei nur am eine mangelhafte Ausnutzung 
des bereits resorbirten Zuekers, somit um eine Beeintriiehtigung jener 
Vorriehtungen handeln, welche normalerweise die Aufgabe haben, 
den Zueker in die  bisher nieht sicher gestellte Form tiberzuftihren 
(Glykogen oder Glykuronsi~ure?), welehe eine Bedingung seiner 
zweekentspreehenden Ausntitzung ist. 

IV. Das Zustandekommen des Hungerdiabetes. 

Was soeben in Bezug auf die Resorption und Ausntitzung des 
eingeftihrten Zuekers beim Hungerthier gesagt wurde, muss natur- 
gemass aueh ftir den im Darm aus Starkemehl entstehenden Zueker 
gelten. Von den 3 Momenten, die naeh dem frtiher Gesagten als niiehste 
Ursaehe des gungerdiabetes angesehen werden k(innen: 1. abnorm 
rasehe Ueberftihrung des Starkemehls in Zueker, 2. besehleunigte 
Resorption und 3. herabgesetzte Assimilation des gebildeten Zuekers, 
ist das letztgenannte unzweifelhaft beim Hungerthier vorhanden, with- 
rend das zweitgenannte, die besehleunigte Resorption, ebenso sieher 
fehlt. Ob eine abnorm rasehe Verzuekerung an dem Zustandekom- 
men der Glykosurie Antheil hat, w~re noeh zu nntersuehen. Wahr- 
seheinlieh ist dies nieht, sehon aus dem Grunde, well nieht anzunehmen 
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ist, dass sieh in den Darm des Hungerthieres reich|ichor saeharifiei- 
rondos Ferment ergiesst, als in der Norm. Aueh sprieht dagegen das 
Verhalten bei sehr lang ausgedehnter Inanition. In diesem Fa!l geht~ 
wie oben erw~hnt, die Menge des naoh St~rkefUtterung ausgesehie- 
denen Zuekers allm~ihtieh zurtiek und die Glykosurie kann sehliess- 
lieh ganz ausbleiben. Da nieht anzunehmen ist, dass bei fortgesetztem 
Hungern sehliesslieh die Assimilationsf~higkeit wieder steigt, so kann 
es sieh dabei nur um Verminderung der Resorption odor Verlang- 
samung der Zuekerbildung handeln. Letzteres erseheint mir deshalb 
das wahrseheinlichere, weil ieh gelegentlich bei Thieren, die sehr 
herabgekommen waren, ein auffallend versp~tetes Auftreten der Gly- 
kosurie beobaehtet babe, was sieh kaum aus einer Verz~gerung der 
Resorption bei ungeminderter Saeharifieation, wohl abet aus verlang. 
samter Zuekerbildung neben intaeter Resorption erkl~ren l~sst. 

Dass tier Hungerzustand eine Verminderung des Assimilations- 
verm~gens bedingt, wird Ubrigens sehon durch eine ~ltere Beobaeh- 
tung yon W. L. L e h m a n n t) nahegelegt. L e h m a n n fand, dass bei 
Hungerthieren der in die Vena meseraiea injieirte Zueker welt leiehter 
in den Harn Ubergeht, als bei gut geftitterten. 

Der Hungerdiabetes kommt sonach in der Weise zu Stande, dass 
die Assimilation des Zuekers dureh den Hungerzustand raseher und 
eingreifender herabgesetzt wird, als die Resorption und die Bildung 
desselben aus St~rke. Bei lang dauernder ungentigender Erniihrung 
leidet sehliesslieh auch die Zuekerbildung im Darm~ es vermag sieh 
dann wieder ein Gleiehgewieht der drei Funetionen herzustellen und 
die Zuekerausseheidung dureh den Ham bleibt aus. 

Wenn naeh dem ganzen Auftreten der Glykosurie der Hunger- 
diabetes eine gr~ssere Aehnliehkeit mit der sogenannten leiehteren 
Form des eehten Diabetes darbietet als irgend eine der bisher ktlnst- 
lieh hervorgerufenen und zum Theil aueh als Diabetes bezeiehneten 
Glykosurien, so liegt es ~ s e r s t  nahe, die naeh oben Gesagtem bei 
seinem Zustandekommen betheiligten Momente aueh far die Erkl~- 
rung der Zuekerharnruhr heranzuziehen. Eine derartig aufgebaute 
Theorie mtisste sieh nothwendig mit den Vorstellungen jener Autoren 
in vielen Pnnkten bertihren, wetehe ~ wie dies sehon S y d e n h a m 
gethan, die Ursaehe des Diabetes in einer St~rung der Assimilation 
suehen. 

~Ian kfinnte eine solehe Theorie ganz allgemein in folgender 
Weise ausdrileken: Der Diabetes der leichteren Form beruht auf 

1) Dieses Archiv. II. Bd. S. 463. Referat nach der hollgmdischen Dissertation 
(1873) yon F .A .  H o f f m a n n .  
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einer Herabsetzung der Assimilationsgrenze 1) fur Traubenzueker, be- 
dingt durch eine Verminderung der Leistungsfahigkeit der Zucker 
assimilirenden Apparate. Es w~ire nicht schwer~ die zahlreieben Punkte 
aufzuz~hlen, in denen eine solehe Vorstellungsweise dem Verst~indniss 
der Diabetessymptome entgegenkame. Trotzdem mSehte ich vorl~ufig 
yon der Entwicklung ciner solehen Theorie noch abstehen, da ihr, 
abgesehen yon kleineren belanglosen Einw~nden~ zwei sehwere Be- 
denken entgegenstehen~ die sicher zu beseitigen mir im Augenblicke 
nieht m~glich ist. 

blaeh der angedeuteten Theorie n~mlieh miisste die Assimilations- 
grenze fur Traubenzucker beim Diabetiker regelm~ssig niedriger sein, 
als beim Gesunden. Dies entsprieht auch, soweit man ans den yon 
Kiilz und Worm-MUller  angestellten, allerdings noch wenig zahl- 
reiehen FUtterungsversuehen bei Gesunden and Diabetikern schliessen 
kann, zwar im Ganzen und Grossen dem wirklichcn Saehverhalt, 
doch nieht ohne Ausnahme. Denn wenn aueh beim Diabetiker zu- 
meist mehr yon dem genossenen Traubenzueker im Harn zum Vor- 
schein kam, als beim Oesunden, so war ,,der quantitative Untersehied 
keineswegs constant and durehgreifend". 

Andererseits sind diese Ausnahmsf~lle doeh wieder nicht zur 
Widerlegung der angedeuteten Theorie ausreiehend, weil die beim 
Diabetiker im Ham zur Ausseheidung gelangende Zuckermenge nicht 
allein yon der zutetzt genossenen Nahrung, sondern aueh yon anderen 
Umst~nden, Nahrung der vorhergehenden Tage, Muskelarbeit, Wasser- 
zufuhr a. A. abh~ingt, Umst~nde, welche bei weiterea in dieser Riehtung 
anzustellenden Versuehen besonders im Auge zu behalten sein werden. 

Ein zweites sehweres Bedenken wird dureh die unzweifelhaft 
feststehende Thatsache nahe gelegt, dass der Diabetes der leiehteren 
Form oft in allmiihliehem Fortsehreiten in die sehwere Form Uber- 
geht. ~Die oben angedeutete Theorie k~nnte diesem Umstande nur 
mit Halle einer weiteren Annahme Rechnung tragen, welehe, wean 
aueh dureh viele Thatsaehen wahrscheinlieh gemaeht, doch nicht als 
allgemein anerkannt, oder gar als ausgemacht gelten kann. Es 
ist dies die Annahme, dass beim Thier, wie bei tier Pflanze die 
Bildang yon Zucker uud Kohlenhydraten iiberhaupt ein regelm~ssiges 
Zwischengii~d des intermedi'~ren Stoffweehsels bildet, dass jedoeh die 

1) Der Ausdruck Assimilationsgrenze soll hicu', wie im nachfolgenden, nieht 
direct die in Gramm ausgedrfiekte Zuckermenge bedeuten, deren Zufuhr eben noch 
keine Glykosurie bedingt, sondern den einer solchen Zufuhr entsprechenden Zu- 
wachs yon Zucker im Blut far die Zeiteinheit, weleher sonach dem Verbraueh 
gerade die Wage halt. 
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Ausntitzung des vielldcht als Vorstufe der Kohlenhydrate oder als 
deren Zerfallsproduct gebildeten Zuckers derartig geregelt ist, dass 
nichts davon (oder so gut wie niehts) im Harn zum Vorsehein kommt. 
Mit Zuhtilfenahme dieser Annahme kSnnte man die sehwere Form 
des Diabetes ansehen als bedingt dnrch eine so tiefe Herabsetzung 
der Assimilationsgrenze~ dass nicht blos der zugeftihrte Zueker, son- 
dern auch ein Theil des im Organismas gebildeten der Assimilation 
entginge. Bei der leichteren Form stUnde die Assimilationsgrenze 
niedriger als in der Norm und wtirde bei der infolge yon Stiirkemehl- 
zufubr eintretenden Vermehrung des Zuckergehalts des Blutes yon 
Fall zu Fall tiberscbritten, bei der sehweren Form liege sie dauernd 
unter dem Niveau des dureh den Stoffweehsel in stetem Gang er- 
haltenen Zackerzaflusses. Der Uebergang der leichteren in die sehwere 
Form ware dann nur als ein allmiihliehes Sinken der Assimilations- 
grenze infolge zunehmender Leistungsunflihigkeit der zuckerassimili- 
renden Apparate aufzufassen. 

Wie ersichtlich, begegnet eine aus den Erfahrungen am Hanger- 
diabetes geseh~ipfte Theorie der Zuckerharnruhr im Augenblick noeh 
allzaviel ungekliirten Fragen, um mit Sicherheit beurtheilen zu kSn- 
hen, ob sie sieh als stichhaltig erweisen wird oder nieht. Wohl abet 
giebt sie Anhaltspunkte zur 1)rtifung dutch mannigfaehe~ namentlieh 
aueh an gesunden nnd diabetischen Individuen ausfUhrbare Versuehe. 
Dass ieh selbst nieht in der Lage bin, solehe Versuehe in entspre- 
chendem Umfang auszuftihren, und der Wunscb, dass dies yon anderer 
Seite gesehehe, miigen es entschuldigen, wenn ieh soeben hypothe- 
tisehen Anschauungen mehr, als ich sonst ftir dienlieh halte, das 
Wort gelassen habe. 

Abgesehen yon dem eehten Diabetes, kiinnen die Erfahrungen am 
Hungerdiabetes noeh zur Erkliirung der bei sehr herabgekommenen 
und marastisehen Individuen oft beobaehteten Glykosurie dienen. Die 
Bestimmung der Assimilationsgrenze ftir Zueker bei Gesunden und 
Kranken dtirfte aueh in dieser Riehtung Klarheit sehaffen. 

In Betreff der physiologisehen Seite der Frage aber muss naeh 
dem l~Iitgetheilten das Bedtirfniss, Genaueres tiber Art und Ort der 
Zuckerassimilatlon zu erfahren, dringender denn je erscheinen. In 
dieser Riehtung geben meine Versuche keinerlei Anbaltspunkte. Dem 
physiologischen Experiment muss in dieser Richtung auch weiterhin 
der Vortritt bleiben. MSehte es yon glticklicher Vorbedeutung ftir die 
endliche L(isung der Frage sein, dass das Wiederbetreten dieser Bahn 
in jiingster Zeit dureh v. M e r i n g  und M i n k o w s k i  bereits zu viel- 
verspreehenden Erfolgen geftihrt hat. 


